
Sie überlebte einen 
Mordversuch. Heute 
kämpft sie gegen 
Gewalt an Frauen
Andrea Stadler ist 19, als der Vater ihres Kindes auf sie ein-
sticht. Jetzt, mit 39, steht sie dem Frauenhaus in Graubünden 
vor. Wie die Debatte im Fall Genf verläuT, sei Peil des gro-
blems, saMt sie.
Von Adelina Gashi (Text), Anja Conzett (Redaktion) und Anne Gabriel-Jürgens (Bilder), 
27.08.2018
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«Gewalt an Frauen findet in allen Gesellschaftsschichten und in allen Altersgruppen statt und 
ist unabhängig von der Herkunft»: Andrea Stadler.

Sie hat ihn zum Abendessen einMeladen. Seit vier konaten sind sie Me-
trennt, doch sie Mlaubt, ihr Verhältnis sei Mut. Wie schon an vielen anderen 
Abenden hat er den Memeinsamen Sohn zurücBMebracht. 

Der Kleine schläT, sie leMt ihn ins pett, dann setzen sie sich zusammen ins 
Wohnzimmer und Llaudern über kusiB, ihre Memeinsame EeidenschaT. Cr 
bittet sie noch, ihm eine RD auszuleihen. Cin qexuiem, ausMerechnet. 

Da BlinMelt das Pelefon, ihr neuer Freund ist dran. Während sie ihm saMt, 
sie rufe sLäter zurücB, steht ihr Cö-Freund auf und macht sich zum Gehen 
bereit. glwtzlich umarmt er sie. Das ist unMeUwhnlich, denBt sie sich noch, 
sie umarmen sich eiMentlich nicht mehr. Dann der erste Schmerz. Sie Ueiss 
nicht, Uas los ist, Meht zu poden, verliert ihre prille, sie ist fast blind, sieht 
seine Hmrisse über ihr, etUas qotes in der ?and. Sie denBt sich, verLrüMelt 
er mich MeradeN Sie schreit. Dann lässt er von ihr ab. Eässt sie blutüber-
strwmt lieMen. *eben dem Pelefon. Das ist ihr GlücB. 

19 kal sticht kichael küllerj an diesem Abend mit einer Ahle auf Andrea 
Stadler ein, auf seine Cö-Freundin, die kutter seines Kindes. kit :enem 
sLitzen WerBzeuM, mit dem Sattler Ewcher in Eederriemen bohren. 
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Todesursache Nummer 1
GeUalt an FrauenÜ Darüber disButiert :etzt Uieder die halbe SchUeiz. Zber-
Mri6e an der Street garade, der Zberfall auf fünf :unMe Frauen in Genf, die 
von einer GruLLe känner sLitalreif MeLrüMelt Uurden. Die Debatte ist laut. 
Das ist unMeUwhnlich. Denn normalerUeise Meschieht GeUalt an Frauen im 
Stillen. 4u ?ause, im Wohnzimmer, am Csstisch, im Familienauto. 

?äusliche GeUalt ist laut CuroLarat die ?auLtursache für den Pod von 
Frauen zUischen 1I und 00 Jahren. (n der SchUeiz Uurden in den verMan-
Menen 15 Jahren über 155 Frauen von ihren gartnern Metwtet )und mehr als 
1’ känner–. qund 15O555 kenschen erfahren hierzulande :edes Jahr GeUalt 
durch ihre gartner oder gartnerinnen « Uobei drei Viertel der »Lfer Frauen 
sind. Hnd das sind nur die Memeldeten Fälle. CöLerten schätzen, dass :ede 
dritte Frau in der SchUeiz einmal in ihrem Eeben »Lfer häuslicher GeUalt 
Uird. 

Andrea Stadler sitzt im Stallanbau ihres Walserhauses, an einem sonnen-
beschienenen ?anM im grättiMau. Sie träMt ihr ArbeitsBostüm, ein blaues 
Kleid, die lanMen ?aare hat sie aus dem Dutt Melwst. Hm ihre peine schleicht 
Kater *icu, den sie aus Gran Ranaria Merettet hat, irMendUo hoLLelt ?ase 
koritz, ihr zUeiter Sohn (l:a fraMt, ob sie heute noch yschen MinMen. Sie ist 
:etzt 39. *ichts an dieser Szene lässt qücBschlüsse darauf zu, Uas Stadler 
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im Alter von 19 Jahren durchlebt hat. Als der Vater ihres ersten Kindes ver-
suchte, sie zu ermorden.   

ÄGeUalt ist immer GeUalt. Hnd GeUalt ist immer falsch7, saMt Andrea Stad-
ler, Juristin, DeLartementsseBretärin für CrziehunMs-, Kultur- und HmUelt-
schutz des Kantons Graubünden und StiTunMsratsLräsidentin des pünd-
ner Frauenhauses. Cs ist ihr UichtiM, darauf hinzuUeisen, dass auch känner 
»Lfer von häuslicher GeUalt Uerden, Manz Mleich ob als Swhne oder gartner. 
Hnd dennochÜ ÄFrauen sind in unserer GesellschaT Mrundsätzlich immer 
noch schlechter Mestellt als känner. kan nimmt sie UeniMer ernst.7

«Ich habe gerade meine Freundin umgebracht»
Als ihr Cö-Freund sie blutend lieMen lässt, ruT Andrea Stadler ihre Cltern an. 
Sie unterschätzt, Uie schUer sie verletzt ist, sorMt sich vor allem um ihren 
Sohn. Die kutter brinMt sie in die *otaufnahme, der Vater, er ist ehemali-
Mer golizist, beUacht das noch immer schlafende pab‹. (n der *otaufnah-
me BrieMt Andrea Stadler schon fast Beine EuT mehr. peide EunMen›üMel 
sind durchstochen, teilUeise Bollabiert. *iemand nimmt die kutter und 
die Pochter ernst. Von Pheater ist die qede. 

Die kutter ist entsetzt, fordert die 8rzte auf, endlich zu handeln. Kostba-
re kinuten verstreichen, bis endlich der »berarzt MeUecBt Uird, der den 
Crnst der EaMe erBennt und das medizinisch *otUendiMe veranlasst. keh-
rere PaMe lanM lieMt sie auf der (ntensivstation. 

Andrea Stadlers Cö-gartner ist unterdessen in sein Auto MestieMen und los-
Mefahren, um in einen paum zu rasen. Das saMt er sLäter aus. Doch er bieMt 
falsch ab, eine golizeistreife hält ihn an, die peamten Bontrollieren seine 
gaLiere, sehen, Uie fahriM er UirBt, Uie ausser sich er ist. FraMenÜ ?aben Sie 
etUas MetrunBenN DroMen MenommenN Ä*ein7, antUortet er, Äich habe Me-
rade meine Freundin umMebracht.7 So steht es im golizeiraLLort. Cr Uird 
festMenommen.   

Keine Frage von Herkun,S Achicht oder lEter
(n den 1  Frauenhäusern in der SchUeiz Uird die alltäMliche GeUalt an Frau-
en sichtbar. Pausende Frauen und Kinder suchen :ährlich in den Lrivaten 
CinrichtunMen Schutz. Andrea Stadler Bennt die Fälle Mut, die dort betreut 
Uerden. CntsLrechend Menervt ist sie darüber, Uie der aBtuelle SchUeizer 
DisBurs über GeUalt an Frauen zu einer kiMrationsdebatte mutiert ist. 

Die qealität, die sie erlebt, ist eine andereÜ ÄGeUalt an Frauen yndet in allen 
GesellschaTsschichten und in allen AltersMruLLen statt und ist unabhän-
MiM von der ?erBunT.7 Ja, es sei so, dass mehr Frauen mit ausländischer 
AbstammunM 4u›ucht suchten. ÄDas lieMt aber unter anderem daran, dass 
frisch zuMezoMene Frauen am neuen Wohnort oTmals Bein soziales *etz 
haben, das sie in der Krise unterstützen Bwnnte.7  

Katrin ke‹er, ghilosoLhin und Geschlechterforscherin an der Hniversität 
4ürich, bestätiMt, Uas Andrea Stadler aus der graöis BenntÜ ÄCs yndet oT 
eine VerlaMerunM der Debatte statt, Uenn es um GeUalt an Frauen Meht.7 
Das peisLiel Genf zeiMe, Uie aus einem Cinzelfall ein ausländerfeindliches 
golitiBum Memacht Uerde. Äkan sollte sich nicht fraMen, Uoher diese Päter 
stammen, sondern Uas Frauen selber fordern, um vor GeUalt Meschützt zu 
sein, und sich dafür einsetzen.7 Das sei ein peisLiel von struBtureller Ge-
Ualt, saMt sie. Die AnlieMen von Frauen müssen glatz machen für ein Phema, 
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das vermeintlich UichtiMer ist und über die KwLfe von betro6enen Frauen 
hinUeM verhandelt Uird. 

*ebst ihren zUei leiblichen Swhnen zieht Andrea Stadler zUei g›eMeBin-
der auf, beides unbeMleitete minder:ähriMe As‹lsuchende. Cinen mittler-
Ueile 19-:ähriMen AfMhanen und einen 10-:ähriMen Critreer. Äkeine SchUei-
zer Kinder  sind nicht UeniMer MeUalttätiM als meine AusländerBinder 7, 
saMt sie. 

Das groblem sei, dass GeUalt an Frauen immer als Frauenthema oder linBes 
Phema abMetan Uerde. ÄCs ist aber ein MesamtMesellschaTliches groblem.7 
Sie Ueiss, dass auch känner »Lfer Latriarchaler StruBturen sein BwnnenÜ 
Wird der kann seiner qolle als Crnährer, als peschützer nicht Merecht, Bwn-
nen DrucB und VersaMensänMste eine toöische kischunM sein. 

KontroEEsuchtS fizersuchtS AchipoDhrenie
?underte kale hat sie ihren eiMenen Fall im KoLf durchMesLielt. *ein, sie 
hat es nicht Bommen sehen. Sie ist 1I, als sie sich in den um einiMes älte-
ren kichael küller verliebt. 4Uei Jahre läuT alles Mut. Als sie unverho  
schUanMer Uird, bricht sie das G‹mnasium ab. Crst Uährend der SchUan-
MerschaT bemerBt sie seine Kontrollsucht.  

Cs sind KleiniMBeiten, aber sie häufen sich. Cinmal zerrt er sie nach einem 
Streit aus dem Auto und lässt sie einen Kilometer Ueit laufen. Sie Meht mit 
dem Bleinen Sohn allein ans »Len Air St. Gallen, ohne ihren Freund, der 
nicht mit Uill. Cr folMt ihr dann doch und ist rasend vor Cifersucht.

Das ist der letzte ProLfen. Sie trennt sich von ihrem Freund. SLäter Bommt 
herausÜ kichael küller leidet an SchizoLhrenie. Doch das erfährt sie erst, 
als es zu sLät ist. 

Gie weäaEt beginnt Eange vor den AchEBgen
ÄHm zu verstehen, Uie es zu BwrLerlicher GeUalt an Frauen Bommt, muss 
man verstehen, dass sie lanMe vor den SchläMen beMinnt7, saMt Andrea Stad-
ler. GeUalt an Frauen, das sei auch ynanzielle und soziale Kontrolle, Cr-
LressunM, s‹stematische GerinMschätzunM bis hin zu seöueller AMMression. 
Stadler Uürde es nicht als GeUalt bezeichnen, Uenn ihr ein P‹L im AusManM 
an den ?intern MraLscht. ÄAber ich verstehe, Uenn manche Frauen das als 
GeUalt emLynden7, saMt sie. ÄCMal, Uie schUer der ZberMri6 ist « er sLielt 
sich vor der immer Mleichen StruBtur ab.7 

Geschlechterforscherin ke‹er saMt dazuÜ ÄCs ist eine alte ?errschaTstech-
niB des gatriarchats, dass die pedürfnisse von Frauen herunterMesLielt 
Uerden oder zum blossen VorUand Uerden für Lolitische kachtBämLfe.7 
Dadurch Uürden Frauen s‹stematisch benachteiliMt, sei es im peruf- oder 
im grivatleben. 

(n den verManMenen Jahrzehnten Uurden immer mehr feministische Stim-
men laut « denen eine Welle der AnMst und des ?asses entMeMenschläMt. 
Viele känner fürchteten sich unbeUusst davor, ihre grivileMien zu verlie-
ren, die doch schon immer selbstverständlich Uaren, so ke‹er. Genauso 
Uie es selbstverständlich Uar, dass man der Frau die qolle des sorMenden 
Geschlechts zuMeschrieben hat, das für das WohlerMehen von Familie und 
GesellschaT verantUortlich Uar und seine eiMenen pedürfnisse hintanstel-
len musste. ÄFrauen Uerden auch in der Uestlichen 4ivilisation in ein eta-
bliertes kachtMefälle hineinMeboren « und hineinMezUunMen.7 
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Aturmgeäehr neben dem Vett
kichael küller Uird nach UeniMen konaten aus der HntersuchunMshaT 
entlassen. Da er MeständiM ist, sehen die pehwrden Beine Gefahr auf Ver-
schleierunM oder auf eine WiederholunMstat. Cr soll aber in PheraLie. Dass 
ihr geiniMer Uieder auf freiem Fuss ist, erfährt Andrea Stadler nur danB ei-
nem HnbeBannten aus Justiz oder golizei, der sie verbotenerUeise infor-
miert. 

«Meine ‹Schweizer Kinder› sind nicht weniger gewalttätig als meine ‹Ausländerkinder›», sagt die Mutter zweier leiblicher und 
zweier Pflegekinder.

Stadler taucht sofort ab, zieht in eine fremde Stadt, verschleiert alle SLuren. 
(hr (nstinBt Mibt ihr recht. Ä*ächstes kal mache ich es richtiM. Dann brinMe 
ich beide um, Andrea und den Sohn7, saMt ihr Cö zu seinem gs‹chiater, nur 
Wochen nachdem er entlassen Uurde. So Uird es sLäter in GerichtsLroto-
Bollen zu lesen sein. Cr Bommt in eine gs‹chiatrie. Hnd erhält dort Frei-
ManM. 

Cinmal rufen Stadlers *achbarn die golizei, Ueil sie einen P‹Len, der ihrem 
Cö-gartner ähnlich sieht, vor ihrer WohnunM haben herumlunMern sehen. 
Drei Jahre dauert es, bis die VerhandlunMen abMeschlossen sind. Das HrteilÜ 
1  konate ?aT dafür, dass er seine Freundin fast umMebracht hätte. Die 
StaatsanUaltschaT leMt perufunM ein, das Hrteil Uird nicht rechtsBräTiM. 
pis zur *euverhandlunM ist kichael küller Uieder auf freiem Fuss. Wäh-
rend dieser 4eit verLrüMelt er seine kutter. pricht ihr den Schädel. 

Andrea Stadler schläT Uährend dreier Jahre mit einem Meladenen Sturm-
MeUehr neben dem pett.
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Ger Eatente Moräurz der itschuEd
Wenn Stadler heute über GeUalt an Frauen sLricht, dann macht es sie 
Uütend, Uie UeniM Au lärunMsarbeit noch immer Meleistet Uird. (n den 
1995er-Jahren hatte die SchUeiz ein massives groblem mit JuMendMeUalt. 
DaMeMen Uurde Lolitisch vorMeManMen, mit runden Pischen und KamLa-
Mnen. kit CrfolM. ÄWarum ist das nicht auch bei GeUalt MeMen Frauen mwM-
lichN Warum versuchen Uir es noch nicht einmalN7 Stattdessen stelle man 
noch immer die FraMe, Uie viel Schuld die Frau selbst am ZberMri6 hatte. 

(m Fall der grüMelattacBe in Genf sei eine pemerBunM auMenfälliMÜ Dem An-
Mri6 sei Beine grovoBation voranMeManMen. Andrea Stadler verdreht die Au-
Men. ÄAls sei ein solches Verhalten :emals entschuldbar.7 Den Fehler bei der 
Frau suchen, das habe S‹stem. Auch in ihrem Fall. 

Vor Gericht saMt damals die SchUester von kichael küller aus, Andrea 
Stadler habe einmal eine VerBäuferin so lanMe anMebrüllt, bis diese MeUeint 
habe. Die kutter, die sLäter von ihrem eiMenen Sohn sLitalreif MeLrüMelt 
Uurde, saMt, ihr Sohn habe Uohl seine Gründe Mehabt. 

Gas wesDenst bEeibt
An alldem Uäre Andrea Stadler beinahe zerbrochen. Am AnfanM traut sie 
sich nicht einmal allein in die WaschBüche. Aber es Meht nicht nur um sie, 
sondern auch um ihren Sohn. Hnd so beschliesst sie, sich aufzura6en. pe-
Minnt im Service zu :obben, holt nebenbei die katura nach, studiert Juris-
Lrudenz, Uird Uieder schUanMer, Uird MlücBlich. 

kichael küller beMeMnet sie noch zUei kal danach. Vier Jahre nach der Pat. 
Cinmal in peMleitunM einer Frau in einem qestaurant in 4ürich. Das zUeite 
kal in einem GeschäT, da ist sie hochschUanMer. Sie sieht ihm beide kale 
in die AuMen. (hr ?erz schläMt schneller, aber sie Ueicht nicht zurücB. kitt-
lerUeile Ueiss sie nicht, Uo er ist, Uas er tut. *iemand Ueiss das, er ist vor 
ein Laar Jahren unterMetaucht. Ganz UeM ist er noch nicht. kanchmal sieht 
sie ihn, Ueil ein Fremder auf der Strasse einen ähnlichen GanM hat, eine 
ähnliche FiMur. Cr bleibt ein GesLenst in ihrem Eeben. Cin GesLenst, das 
noch da ist, aber Beine kacht mehr über ihr Eeben hat. 

Andrea Stadler hat sich selbst Merettet. ?eute BämLT sie für andere. 4um 
peisLiel, indem sie über ihre Geschichte sLricht. Auch mit ihren vier Swh-
nen. (l:a sitzt am Pisch, als sie erzählt, und leMt seiner kutter immer Uieder 
die ?and auf die Schulter, ermutiMend, stolz. (m vollen peUusstsein dar-
über, Uas es heute hier bedeutet, eine Frau zu sein. 

*Name geändert
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